Neues aus dem Vorstand
Dank an Peter Poldervaart, zurückgetretener Präsident
Lieber Peter
Du bist im Frühling als Präsident unseres Vereins zurückgetreten. Wir möchten dir an dieser Stelle danke sagen: danke für deine Solidarität mit den
Armen in Nicaragua, danke auch für deinen unermüdlichen Einsatz
während einundzwanzig Jahren im Vorstand – elf davon als Präsident. In
dieser Zeit war dir kein Aufwand zu gross: Du kamst jeweils von der anderen Ecke der Schweiz für die Sitzungen nach Birsfelden. Zusammen haben
wir nachgedacht, diskutiert, argumentiert, gelacht, gerechnet und
Entscheidungen gefällt… Deine ruhige Art, die Dinge zu analysieren und zu
beurteilen, war stets hilfreich und führte weiter. Nach getaner Arbeit haben
dann bei einem Glas Wein das Zusammensein genossen.
Wir sind froh, dass du weiterhin im Verein verbleibst und wir uns ab und zu
sehen werden. ¡Hasta luego!

Dank an Ruth Busenhart, zurückgetretene Aktuarin
Liebe Ruth
Du hast schon länger angekündigt, dass du aus dem Vorstand zurücktreten
möchtest, nun ist es so weit. Für dein Wirken während dieser sieben Jahre
danken wir dir ganz herzlich. Du warst eine wertvolle Bereicherung in unserer Gruppe. Du hast als Neue äusserst wertvolle Fragen gestellt, als Aktuarin
ausgezeichnete Protokolle geschrieben und du hast dafür gesorgt, dass wir
eine tolle Website erhielten… Einfach herzlichen Dank und Dir alles Gute in
der Zukunft. Zürich ist ja nicht so weit weg, wir sehen uns.

Neues Mitglied im Vorstand
In der Person von Walter Bochsler dürfen wir ein neues Mitglied bei uns im
Vorstand begrüssen. Walter Bochsler, Pfarrer in Pfeffingen, Basel-Landschaft,
reiste Ende der Achtzigerjahre nach Nicaragua und lernte dort Gabriela
Schwizer und Yamilet Fonseca Telléz kennen. Später vermittelte er den
Kontakt dorthin, sodass Elisabeth Hischier 1992 drei Monate bei der Familie
von Yamilet Fonseca in Santa Teresa verbringen konnte. Daraus entstand
dann unser Verein. Walter Bochsler wurde an der Mitgliederversammlung
vom 30. Mai 2015 einstimmig in den Vorstand gewählt. Wir danken ihm
für seine Bereitschaft, bei uns mitzuwirken.

Neue Präsidentin

An derselben Versammlung vom 30. Mai 2015 wurde auch Elisabeth
Hischier zur Präsidentin gewählt. Sie war zuvor schon zehn Jahre lang
Präsidentin und anschliessend Vizepräsidentin.

